
Stimmen aus der Schatztruhe 
 

Keine Sorge, die nächsten Zeilen 

sind kein Auszug aus einer Gruselgeschichte  

sondern handeln über verschiedene  

Eindrücke, Erlebnisse, Wünsche und Gedanken von 
unseren Kindern und wie sie die Zeit in den letzten 
Wochen erlebt haben. 

Fangen wir mit einigen Veränderungen an, die uns ein 
Lächeln schenken und uns Freude bereiten: 

 

„Wir haben jetzt viel mehr Platz zum Spielen.“ 

„Cool, dass wir die Fahrzeuge nicht so oft teilen müssen.“ 

„Ich habe jetzt viel mehr Spielzeit als in der Schulzeit.“  

„Im Rollenspielraum haben wir jetzt einen Eisladen.“ 

 

Naja und dann gibt es aber auch einiges,  

was uns wirklich sehr nah geht und 

 uns im Alltag immer wieder beschäftigt! 

 

„Das wir in Etagen und Räume geteilt sind, finde ich voll doof.“ 

„Mein bester Freund ist auf einer anderen Etage. Ich würde so gerne 
mit ihm Fußball spielen oder einfach nur mal quatschen.“ 

„Wir haben öfter Streit, weil wir uns nicht aus dem Weg gehen 
können.“ 

„Meine Freunde sind zu Hause.“ 

„Ich würde so gerne mal wieder einen Ausflug machen, zum Beispiel 
auf einen Spielplatz oder ins Jumphouse.“ 



„Dass wir uns nicht mehr anfassen, umarmen oder drücken können, 
finde ich voll doof.“ 

„Ist dieser Coronavirus denn nun gefährlich 

 oder einfach nur wie die Grippe?“ 

„Donald Trump hat gesagt:  

‚Man soll sich Desinfektionsmittel unter  

die Haut spritzen.‘ Der ist sooo dumm.“ 

„Ich vermisse meine Lehrerin.“ 

 

 

 

Ungern würden wir uns nun schon verabschieden, 
deshalb hier noch ein paar Eindrücke und 

Veränderungen, die wir in dieser Zeit richtig gut 
finden:  

 

      „Ich habe jetzt neue Freunde, wir 
mögen uns viel besser als früher.“ 

      „Die Aufgaben von der Schule mache 
     ich jetzt im Hort oder zu Hause. Das  

     macht mir Spaß und würde mir reichen, 
     wenn es nach Corona so weitergeht.  

Meine Mappe ist jetzt viel leichter.“ 

     „Letzte Woche war es richtig warm, da 
haben wir den Wasserspielplatz eröffnet.“ 

     „Hoffentlich können wir unsere Freunde 
bald wieder treffen, einfach so zum Quatschen.“ 

 



 

Und Ihr? Wie ergeht es euch,  

was bewegt euch, was sind eure Wünsche? 

Schreibt uns doch mal, wir freuen 

uns auf eure Antworten! 

 

hort.schatztruhe@gemeinde-hoppegarten.de 

 

Hort Schatztruhe 

Brandenburgische Straße 132a 

15366 Hoppegarten 

 

Hoffentlich bis bald !!! 

Seid lieb gegrüßt von 

 

 

Ella, Vivien, Charly,  

Felix, Tim, Jillian, Matti und 

allen ErzieherInnen aus dem Kinderhort Schatztruhe 

 

 

 

 

 

 

 


